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und z. b. primäre und secundäre ableitungen unterscheiden
können. Dass Much dies nicht weiss, glaube ich genügend
gezeigt zu haben, vor seinen etymologien brauche ich aber
nur die unkundigen zu warnen, denn unter den kundigen
kann ja kein zweifei über ihren wert bestehen.

LEIPZIG-GOHLIS. H. HIRT.

ZUR GOTISCHEN LAUTLEHRE.

JN ur in wenigen fällen weicht die Schreibung der gotischen
handschriften von der festgelegten Orthographie ab. Wenn
aber dann wirklich einmal ei für e, ö für u u. s. w. eintritt,
so bedürfen diese fälle besonderer aufmerksamkeit. Man be-
hauptet nun zwar allgemein und das mit recht, got. e sei ein
geschlossener laut gewesen, und deshalb habe ei als Schreibung
für ihn eintreten können, aber es fragt sich, ob nicht im ein-
zelnen ein besonderer grund für die Schreibungen zu ermit-
teln ist.

Paul hat neuerdings1) vermutet (IF. 4, 334), dass in Jiiri
und lurjats ein /-umlaut des e vorliege, und schon früher
habe ich angenommen, dass got. e in unbetonter silbe aus ai
= ce ebenfalls durch «'-umlaut entstanden sei, vgl. azetizo,
fahejis, awejji.

Diese annahmen würden gestützt werden, wenn sich auch
für das eintreten von ei für e eine regel ermitteln liesse,. die
auf eine Wirkung des i hinwiese.

ei für e steht nun in folgenden fällen'2):
1. afleiian Mt. 9, 6, afleitanda L. 5, 20, afleitana L. 16, 18, fraleilan

MC. 15,9, fraleitais L. 2,29, leitaidau R. 12,19 Car.; yreila» MC. 14,72,
f/reftandei Lc. 7, 38, greitai Joh. 11, 31, grcita-tidefn Joh. 11, 33, grcitip Joh.
16, 20; ni teiktiis Col. 2, 21 ; unaeaislcip Luc. 8, 23, doch ist das / im ( ar^.
getilgt, wenn auch noch spuren bleiben.

1J) Freilich mit äiiHHcrHt geringer wahrscheinliclikoil. K. S.]
2) Das material entnehme ich Leo Meyers (iot bischer npraehe H. <KM

und 536. Ausserdem hat mir hcrr jirof. Siovers eigene Sammlungen zur
Verfügung gestellt, so dass hoffentlich nichts Übersehen ist.
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•2. x)H*itli;ri M t. 27, I M ; I/ /VHX L. !, > (es folgt As), f/c ins L. 2, 5 (es folgt
ir/s<iin/<'/n); Irikf L. -l, 23, /<·// / L. 5, :ü, Col. -l, 14 B (MÄ'e/.s Cod. Tür.),
Icikinon L. 5, 15, Irikinodcdi L. <·, 7, yttlnkittrulfix \j. 8, 2, yaleikmnn L. 8, 43,
Irikinon</ans L. S), U, li'ikintinxtt* L. i), 11; infutase.tdai L. 9, l!*, tmtnaftefjjtt Joh.
l-l, 17. 19; ytileitreijj .loh. », ( M ; irei'tieta .loh. 11, 32, weisjau Nch. 5, 14, /re/-
*/*;>/ Ncli. 5, 15. 17. < > , 17. 18 (im Nehemia kommt eine form *r£s- überhaupt
nicht vor, sonst ist aber regelrecht ß geschrieben); vtiHteittnn 2. Cor. I, 12 B;
yityref/'tfu' 2. Cor. 8, 12; fa/teid L. 2, 10 (es folgt mikila\ faheidai L. 8, 13;
ffÄvwY/* MC. 15, 30; bireikjai Cor. l, 30 (birekjai L. 8, 23); bireikeim Cor. 2, 11.
2( (8 mal) von Leo Meyer noch angeführt, hat wol altes e/.

3. Im absoluten auslaut (ich führe hier das folgende wort mit an):
/;/>e/ /sf MC. 14, 09, /w>e/ /s MC. 14, 70, />/>ci < >- Gal. 2, 4 B, />t>e/ yamaudei,
2. Tim. 2, 14 B, pizei, wairpip 2. Tim. 21 B; dalei usfuUjada L. 3, 5; izei, ibai
Joh. 7, 50; fareiMtiei, ip L. 5, 33, fareixaiet yalaubida Skeir. 8, 4; iudaieipai
Joh. 11, 45, iudaiei ja/t Joh. 12, 11; dapei ni L. 7, 7; hidreL L. 9, 41; <r/«r-
i/«/ />/n L. 10, 5; waurdei jäh L. 20, 20; swarei anst 2. Cor. 0, l (sivare A);
/>e/ fr/c/a/ 2. Cor. 9, 14; pizeiei Ph. 3, 19 A; pandei ciban L. l, 34; pandei
tifarxkafts R. 11, 1<>; pandei yup B,. 11, 21; paitdei fran ja L. 1(>, 3; pandei

G. 0, 10; pandei allaim Phil, l, 18.

Dazu kommen folgende fälle, in denen i für e geschrie-
ben ist:

duatsniiviin MC. 6, 53; azitizö MC. 10, 25; bintsjös L. 2, 41; gw»** L. 7, 3;
qipeina; diyandin E,. 9, 20?: icisnm Eph. 2, 3 B; spidistatm 1. Tim. 4, l B ;
yalayidideina L. 5.18; iisdaudedideina Joh. 18, 36; arbaidedidjau-Gal. 4, 11 A;
wnJttfde L. 14, 29; usbauJitide Gal. 4, 5 A; frawaurhti, pös R. 7, 5.

Im ganzen sind das 78 fälle, wenn man Aron saisleip und
bireikjai u. s. w. absieht, die zwar keine durchgehende regel,
aber doch eine ge\visse regelmässigkeit erkennen lassen: 38 mal
steht ei oder / für ^ vor erhaltenem j, V, e·/ der folgenden
silbe desselben oder des nächsten wortes. In 5 fällen folgt
zwar kein /, aber die worte flectieren nach der i-declination:
manaseij)s Joh. 14.17.19, manaseidal L. 9,13, gagrciftai 2. Cor.
8,12, faheidai L. 8,13 könnten also sehr wol analogisch be-
einflusst sein. Das könnte auch für qeins und faheid gelten.
12 mal steht ei, t \ror einem folgenden u desselben oder des
nächsten wortes. Die übrig bleibenden fälle sind noch beson-
derer art. leitan kommt allein 6 mal vor, ohne dass einmal
i oder u folgt, greitan 5 mal, einmal folgt i, teikais einmal.
Man könnte hier an e- = ahd. ie denken. Lit. heisst es leidmi,
leidziu 'lasse'. Für gretan und tekan lässt sich nichts sicheres
ermitteln, pandei erscheint 6 mal, fiande 14 mal, nur zweimal
folgt u im folgenden worte. Man könnte daran denken, dieBrought to you by | University of Arizona
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endungen zu trennen. Wechseln doch auch niba und nibai.
Lässt man diese fälle bei seite, so steht in Wurzelsilben ei, i
für e nur vor folgendem i oder u oder in Worten der ^-decli-
nation, denn digandin wird wol deigandin sein, im ganzen in
34 fällen. Im auslaut ist die regel nicht durchgeführt, aber
die Wirkung des * zeigt sich doch deutlich.

Die Schreibung e für ei ist seltener, und hauptsächlich
nur in endsilben zu belegen. Die fälle sind:

1. In Wurzelsilben: spEwands MC. 7, 33; wehsa MC. 8, 26. 27; skErein
1. Gor. 14, 26 A; andabEt 2. Gor. 2, 6 A; lüEprastakeins Joh. 7, 2 neben hleipra.

2. In endsilben: qenes Eph. 5, 22, 24; blötatidE fraujan L. 2, 37; frume
tnElida 1. Gor. subscr. A; anawiljE izwarci Th. 4, 5 AB; faurpizE hana M.
14,72; mippam gawandidedun L. 2, 43; pane gardei L. 10, 5; pOzE sehun
L. 19, 37, ize gaf 1. Gor. 15, 57 A; izZ ist Eph. l, 14 A, i&ha Eph. 2,17 A;

?st Eph. 4, 15; akE bipe Gal. 2, 14 B; pizZ bidja Eph. 3, 13 AB, pizE hau-
sidEdup Phil. 2, 26 u. s. w.

Man sieht sofort, dass hier von einer regel nichts zu
spüren ist.

LEIPZIG-GOHLIS. H. HIRT.
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